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WIR WERDEN IMMER DICKER 
 
Immer mehr Menschen weltweit haben das Problem, dass sie zu dick sind. Studien zei-
gen, dass dadurch viele Krankheiten entstehen. Das bedeutet auch höhere Kosten für die 
Krankenkassen. Übergewicht kann verschiedene Lebensbereiche beeinflussen, z.B. die 
Bildung und die Arbeit eines Menschen.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
Zu viel Fett, zu viel Zucker – Übergewicht wird zur Volkskrankheit. Die Folgen wiegen 
schwer, und zwar weltweit.  
 
In den USA sind bereits 68 Prozent der Erwachsenen übergewichtig, jeder Dritte ist so-
gar fettleibig, also krankhaft dick. Die dicksten Europäer sind die Briten mit 61 Prozent 
Übergewichtigen. Jeder Vierte dort ist fettleibig. Deutschland liegt in etwa im OECD-
Durchschnitt mit 53 beziehungsweise 16 Prozent. Selbst die Japaner – von jeher eher 
schlank – bekommen zunehmend Gewichtsprobleme.  
 
Für die Gesundheitssysteme bedeutet das eine gewaltige Herausforderung. Denn 
Übergewicht erhöht das Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen oder die  
Stoffwechselkrankheit Diabetes. Außerdem drohen Knochen- und Gelenkerkrankun-
gen. Die Lebenserwartung von Fettleibigen sinkt um acht bis zehn Jahre.  
 
Menschen mit Übergewicht sind häufiger arbeitslos, sagt die Studie. Und sie verdienen im 
Schnitt 18 Prozent weniger als Normalgewichtige. Ohne Bewegung und gesunde Ernäh-
rung werden auch immer mehr Kinder übergewichtig. Kinder von Dicken haben ein vier 
Mal höheres Risiko, dick zu werden, weil sie den Lebensstil der Eltern übernehmen. 
Wichtig auch der Faktor Bildung: Je höher die Abschlüsse, desto eher bleiben Men-
schen schlank.
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GLOSSAR 
 
Volkskrankheit, die – eine Krankheit, die viele Menschen eines Landes haben 
 
schwer wiegen – schlimme Folgen haben 
 
übergewichtig – zu dick (Personenbezeichnung: der/die Übergewichtige) 
 
fettleibig –  viel zu dick (Personenbezeichnung: der/die Fettleibige) 
 
krankhaft – so, dass etwas als Krankheit gilt 
 
OECD, die – die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
 
von jeher – schon immer 
 
eher – hier: meist 
 
schlank – dünn 
 
zunehmend – immer mehr 
 
Gewichtsproblem, das – das Problem, dass man zu viel wiegt 
 
Gesundheitssystem, das – das System, mit dem ein Land die gesundheitliche Versor-
gung der Menschen organisiert 
 
gewaltig – sehr groß 
 
Herausforderung, die – die schwierige Aufgabe 
 
das Risiko erhöhen – die Gefahr vergrößern 
 
Herz-Kreislauf-Erkrankung, die – die Krankheit, bei der man Probleme mit dem Herzen 
und dem Blutfluss im Körper hat 
 
Stoffwechselkrankheit, die – die Krankheit, bei der der Körper bestimmte Stoffe nicht 
verträgt 
 
Diabetes – die Zuckerkrankheit 
 
etwas droht – etwas kann passieren 
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Gelenk, das – die Stelle, an der zwei Knochen verbunden sind (z. B. Knie, Schulter) 
 
Lebenserwartung, die – die Zahl der Jahre, die Menschen durchschnittlich leben 
 
Normalgewichtige, der/die – jemand, der nicht zu viel und nicht zu wenig wiegt 
 
Lebensstil, der – die Art, wie jemand sein Leben lebt (z.B. was er isst) 
 
etwas übernehmen – etwas genau so machen 
 
Faktor, der – hier: etwas, das eine bestimmte Wirkung hat 
 
je höher – hier: je besser; je anspruchsvoller 
 
Abschluss, der – hier: die Art des Ausbildung 


